
Berichte. 

Hauptversammlung des historischen Yereins für den Nieder-
rhein in Emmerich, Mittwoch den 7. Oktober 1908. 

Eine Tagung im äussersten Winkel unseres Arbeitsgebietes 
war gar manchem als ein Wagnis erschienen, um so mehr, als die 
Versammlungen von Xanten und Cleve noch nicht weit zurück-
lagen. In der Tat war auch in Emmerich die Teilnahme seitens 
der Mitglieder nicht so gross, wie das in den letzten Jahren, in 
augenfälliger Steigerung, auf den Versammlungen des Vereins stets 
der Fall war, aber durch das überaus zahlreiche Erscheinen von 
Emmericher Damen und Herren war doch der" grosse Saal des 
Emmericher Bttrgervereins gefüllt, als der Vorsitzende, Professor 
Dr. S c h r ö r s , die Versammlung 10*/4 Uhr eröffnete. Seine 
warmen Begrüssungsworte galten insbesondere den noch nie zuvor 
so zahlreich erschienenen Damen, den Vertretern der staatlichen 
und städtischen Behörden, der Geistlichkeit beider Konfessionen, 
den treuen Clever Mitgliedern und den beiden Vorstandsmitgliedern 
des benachbarten holländischen Geschichtsvereins „Gelre", den 
Herrn Dr. v a n V e e n und v a n S c h e v i c h a v e n . Der kurze 
Geschäftsbericht gab dem Vorsitzenden Gelegenheit, den Altmeister 
clevischer Geschichtsschreibung R o b e r t S - c h o l t e n , den treuen 
Mitarbeiter der Annalen, der in erfreulicher Frische in der Ver-
sammlung weilte, noch besonders herzlich zu begrüssen. Die 
Mitgliederzahl, seither wieder beträchtlich gestiegen, u. a. durch 
23 Anmeldungen aus Emmerich, belief sich am 1. Oktober 
1908 auf 844; seit der Frühjahrsversammlung waren uns 8 Mit-
glieder durch den Tod entrissen worden, darunter K a s p a r 
K e l l e r , der Verfasser der geschätzten Literaturübersichten in 
den Annalen. Die Versammlung ehrte das Andenken der Ver-
storbenen in der üblichen Weise. 

Nach längerer Debatte über den Ort der nächsten Tagung, 
Annalen des bist. Vereins LXXXV1I. 13 
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iu der auch Duisburg und Zons, wie schon öfter zuvor, in Vor-
schlag gebracht wurden, wurde Aachen einstimmig gewählt, wo 
der Verein 1885 zum letztenmal getagt, und wohin man lins 
freundlich cingeladen hatte. Über den früher bereits erwogenen 
Plan, im Säkularjahr 1909 in Cleve zu tagen, wofür ausserdem 
Herr Professor M e s t w e r d t namens der Stadt Cleve eine Ein-
ladung überbrachte, konnte statutenmässig noch kein bindender 
Beschluss gefasst werden. 

Nach Erledigung dieses geschäftlichen Teiles begrüsste Herr 
Bürgermeister M e n z e l die Versammlung namens der städtischen 
Verwaltung und der Bürgerschaft mit herzlichen Worten, für die 
der Vorsitzende alsbald den Dank des Vereins zum Ausdruck 
brachte, unter lebhafter Anerkennung insbesondere für die Mühe-
waltung des vorbereitenden Ortsausschusses, dem auch eiue sehr 
bemerkenswerte Ausstellung von Altertümern und Kunstwerken 
aus Emmericher Privatbesitz zu danken war. 

Während der Vorträge, die sich nun anschlossen, erschien 
der Landrat des Kreises Rees, Herr G r a f v o n S p e e , der nach 
einer freundlichen Begrüssung durch den Vorsitzenden den Verein 
als Vertreter des Kreises Rees, der Staatsregierung und als Träger 
eines alten niederrheinischen Namens herzlich in Emmerich be-
willkommnete. 

Die drei Vorträge wurden sämtlich mit lebhaftem Beifall 
aufgenommen; an die Ausführungen der Herren Pfarrer Müller 
und Rektor Goebel knüpfte sich obendrein eine angeregte und 
fördernde Diskussion. 

Der Vortrag des Herrn Dr. C a r d a u n s : „Die Beziehungen 
der Dichterin Annette von Droste zum Rheinland" ist in diesem 
Hefte Seite 121 ff. im Wortlaute abgedruckt, das Referat Uber 
die beiden anderen Vorträge beruht diesmal, entgegen der bis-
herigen Gepflogenheit, auf Auszügen der Herren Redner selbst. 

Herr H. M ü l l e r , evangelischer Pfarrer in Emmerich, sprach 
über: „Emmerich im 17. Jahrhundert (äusseres Bild der Stadt)." 

Die Aufgabe, ein Bild Emmerichs, wie es sich dem Be-
schauer bei einem Gang durch das 17. Jahrhundert darbietet, in 
einem Vortrage zu entwerfen, ist nur möglich durch Eingehen 
auf die Ereignisse, die sich in dieser Zeit in und um Emmerich 
abgespielt, und die tatsächlich in dem äusseren Bilde der Stadt 
die grössten Veränderungen hervorgerufen haben. 
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Die Quellen für ein solches Unternehmen fliessen re ichl ich : 
zahlreiche Kupferstiche aus den Jahren 1609 , 1616 (Bertius), 
1 6 2 0 (Meissner), die beiden Merianschen Kupferstiche, der letzte 
von 1647, ein grosses Ölgemälde der Stadt 1 ) , etwa aus der Mitte 
des Jahrhunderts , eine Ansicht von der Einnahme Emmerichs 
durch die Franzosen 1672, ein Festungsplan von de Wit , auf 
Veranlassung des hervorragenden Bürgermeisters Rademacher 1 6 6 0 
aufgenommen; ferner die W e r k e der beiden in Emmerich ge-
borenen Geschichtsschreiber, E . Wassenbergs „Embrica 1 6 6 7 " und 
R . Valkeniers „Das verwirrte Europa 1 6 7 5 " . Auch der Ge-
schichtsschreiber des clevischen Landes W . Teschenmacher lebte 
von 1 6 2 3 — 1 6 3 2 als reformierter Pfarrer in Emmerich, er war 
mit der Tochter eines alten Emmericher Hauses — Bruyns — 
verheiratet und dadurch nahe verwandt mit Bürgermeister Rade-
macher. Dazu kommen endlich die reichen und gerade über das 
17. Jahrhundert bei weitem noch nicht ausgeschöpften Archive 
der Stadt sowie der verschiedenen Kircbengemeinden. 

Der Anfang des 17. Jahrhunderte fällt noch unter die 
wirrenreiche Zeit des letzten clevischeu Herzogs. Doch auch 
die Zeit nach 1 6 0 9 bringt Verwirrung und Überraschungen genug. 
Zur Unterstützung der brandenburgischen Herrschaft gegen Pfalz-
Neuburg besetzt am 7. September 1614 Prinz Moritz von Nassau-
Oranien Emmerich, das von da ab bis 1672 ununterbrochen 
holländische Besatzung hat. Prinz Moritz befestigt sofort die 
Stadt , die zu einer starken „modernen" Festung umgebaut wird. 
S ie erhält acht Bollwerke, sechs Halbmondschanzen, der jgrosse 
Wallgraben wird vom Rhein gespeist, starke Tore sichern die 
Zugänge zur S tadt . Auf der gegenüberliegenden Rheinseite wird 
zum Schutz der nach dem Rhein zu schwächeren Befestigung 
das F o r t Oranien gebaut, 1 6 6 5 jedoch der widrigen Wasser-
verhältnisse halber, die zu hohe Unterhaltungskosten erfordern, 
wieder geschleift . 

1 6 2 8 besetzen die Holländer sämtliche katholischen Kirchen, 
ein Gewaltakt , der eine Gegenmassregel gegen die Spanier in 
Wesel bedeuten sollte. In den grossen Kirchen Aldegundis und 
Martini wird reformierter Gottesdienst gehalten. 

1) Das Bild war während des Vortrages aufgestellt und trefflich 
geeignet als unmittelbares Anschauungsmittel; in gleicher Weise wurde 
der kolorierte Festungsplan von de Wit benutzt. 

Brought to you by | New York University Bobst Library Technical Services
Authenticated

Download Date | 7/19/15 6:59 AM



196 Berichte. 

Es beginnt die Periode heftiger konfessioneller Kämpfe. 
(Hinrichtung des katholischen Pfarrers Otten 1630, von den 
Holländern als Verräter verurteilt, von seinen Freanden als völlig 
schuldlos bezeichnet.) Die Kämpfe spielen sich nicht nur ab 
zwischen Katholiken und Reformierten, sondern auch zwischen 
der grossen, einflussreichen reformierten und der kleinen luthe-
rischen Gemeinde. Diese sucht die als Magazin eingerichtete 
Fraterherrenkirche in der Goldsteege zu gewinnen. Der lang-
wierige Streit1) wird 1647 vom grossen Kurfüsten zugunsten 
der Lutheraner entschieden, sie verlieren aber 1672 das Gebäude 
wieder und kaufen sich nun 1683 in der Gasthausstrasse an, wo 
noch heute ihre Kirche, die jetzige Rektoratschule, steht. 

Kapellen und Klöster stehen vielfach leer und zerfallen, so 
vor allem die 1486 gegründete Marienburgkapelle am Euwer. 
Von den zahlreichen Klöstern der Stadt iet heute nur noch ein 
spärlicher Rest übrig: ein Teil des Kreuzherrenklosters am Stein-
weg, in dem 1611/12 Erzbischof Sasbald fünf Monate wohnt. 
Mit deui Verfall des Gymnasiums, hauptsächlich durch die Pest 
herbeigeführt (das 1606 für pestkranke Gymnasiasten errichtete 
Haus steht noch heute am Pesthof), verliert auch die grossartige 
Erziehungsanstalt der Brüder vom gemeinsamen Leben in der 
Goldsteege ihre Bedeutung. 

Im Juni 1672 wird Emmerich von den Franzosen ein-
genommen. Die Holländer, welche die Befeetigungswerke in 
wenig gutem Zustand gehalten, ziehen vorher ab. Ludwig XIV., 
der ebenso wie Prinz Conde ausserhalb Emmerichs wohnt, gibt 
die Kirchen dem katholischen Kultus zurück. Der Besitzstand 
vor 1628 wird wiederhergestellt und in dem Religionsvergleich 
zu Düsseldorf 1672 vom grossen Kurfürsten bestätigt. Ein ge-
fährlicher Feind der Stadt, der zahlreiche Opfer fordert, ist die 
Pest, die in der Hauptsache um 1665 erloschen ist. Dederich, 
„Annalen" und später, wohl auf Grund der Mitteilungen von 
Dederich, Henrichs, „Zur Geschichte von Emmerich und Um-
gegend", führen zum Erweise dessen an, dass nach einer Notiz 
im Archiv der reformierten Gemeinde am 13. September 1665 

1) Der Streit ist aktenmässig von mir zum erstenmal in den 
Monatsheften für rheinische Kirchengeschichte 1907 Nr. 8 zur Dar-
stellung gebracht worden. 
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ein Dankgottesdienst für das Aufhören der Pest gehalten 
worden ist. 

Trotzdem ist die ausserordentlich bewegte Zeit augenschein-
lich keine Zeit des Niederganges. Gerade in der holländischen 
Zeit entfaltet sich eine rege Bautätigkeit. Über 80 °/0 aller 
Jahreszahlen an den Häusern der Stadt weisen auf das 17. Jahr-
hundert. Die Linienführung der Giebel ist nicht mehr die ein-
fache des 16. Jahrhunderts, Erkerbauten erscheinen, und in den 
Häusern massenhafte Verwendung von Eichenholz und besonders 
gute Stuckarbeiten, so u. a. die jetzt noch sehenswerte Stuck-
decke in dem Bardwykschen Hause am Alten Markt aus der 
Mitte des 17. Jahrhunderte. 

Gerade dieser Luxus zeigt, dass Emmerich im 17. Jahr-
hundert noch keine arme Stadt zu nennen ist. Und wenn 
städtische Verordnungen sich mit dem grossen Zuzug ärmerer 
Bevölkerungsschichten beschäftigen, so spricht dies nur fUr unsere 
Behauptung. Auch die zahlreichen und grossen Stiftungen, die 
noch heute vielfach in den Armenhäuschen der Stadt ein 
charakteristisches Gepräge verleihen, und die zum grossen Teile 
aus dem 17. Jahrhundert stammen, sind hier zu nennen. — Der 
Bau eines Kanals nach Bocholt wird lebhaft erwogen, und dem 
Hafen der Stadt stellt in der zweiten Hälfte des geschilderten 
Jahrhunderts der Wasserbauinspektor das Zeugnis aus, ein gleich 
guter Hafen sei zwischen Köln und Holland nicht zu finden. — 
Der später tatsächlich erfolgte Niedergang hat seine Ursache in 
der allmählich schärfer werdenden Trennung von Holland. Da-
durch verliert Emmerich sein Hinterland. Das 17. Jahrhundert 
kennt im heutigen Sinne die holländische Grenze noch nicht. Holland 
ist noch kein Ausland. Und noch ist vorhanden die Energie 
eines fleissigen Bürgerstandes, die mit ihr Teil dazu beigetragen 
hat, dass Emmerich auch im 17. Jahrhundert seinen ehrenvollen 
Namen behält: Embrica decora. 

Herr Rektor F e r d i n a n d G o e b e l aus Emmerich führte 
in seinem Vortrag „Bürgerliches Leben in Emmerich im 17. Jahr-
hundert" folgendes aus: 

Emmerich, eine der hervorragendsten Städte des alten 
Herzogtums Cleve, kam im Jahre 1609 mit diesem an Branden-
burg. In dem langwierigen Streite, der sich um den Besitz 
dieses schönen Landes erhob, hatte sich Brandenburg der Hilfe 
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der Generalstaaten versichert. Diese besetzten daher ausser 

Wesel und Rees auch Emmerich, und die Stadt blieb Uber ein 

halbes Jahrhundert hindurch eine holländische Garnison. Dies 

blieb naturgemäes nicht ohne Einfluss auf das bürgerliche Leben 

in der Stadt. 

Das Emmericher Wohnhaus gleicht in seinem Grundriss und 

Aufbau durchaus dem Hause, wie wir es in ganz Niederdeutsch-

land finden. Das Material ist durchweg Backstein. Die Giebel, 

die vielfach abgetreppt sind, manchmal aber auch Haustein-

einfassung haben, sind meist der Strasse zugekehrt. Prächtige 

Renaissancegiebel treten besonders in diesem Jahrhunderte auf 

und haben sich noch erhalten. 

Allgemein ist die »Sitte, den Häusern Namen zu geben, auch 

die schöne Sitte des Hausspruches fehlt nicht, und das Wappen 

der Stadt ziert häufig den Giebel, den Tlirsturz oder das Fenster. 

Weniger schön ist, dass die Schweineställe an die Häuser 

angebaut sind und nach der Strasse zu liegen. Hiergegen und 

gegen das Umherlaufen der Borstentiere auf der Strasse ergriff 

der Magistrat wiederholt strenge Massregeln. Die Strassen, deren 

Reinlichkeit oft zu wünschen übrig lässt, sind nur in der Mitte 

gepflastert. 

Treten wir in das Innere des Hauses! Die Tür ist quer 

geteilt und mit einem Klopfer versehen. Ein hoher Vorrauni 

nimmt uns auf. Hier lagern beim Kaufmanne und Gewerbetreiben-

den die Waren. Links davon befindet sich ein kleinerer Raum, 

die Schreibstube. Das Schlafgemach ist dunkel und eng; es liegt 

wie die dahinterliegende Küche, die zugleich Wohnraum ist, zu 

ebener Erde. Das ganze obere Stockwerk dient als Speicher. 

Einen grossen Teil des Raumes nimmt in der Küche der Herd 

mit seinem weitausladenden Rauchfange, „Busen", ein. Guss-

eiserne Herdplatten mit bildlichen Darstellungen werden allgemein 

verwendet. Die Geschirre bestehen aus Ton, Zinn und Kupfer. 

Delfter Ware tritt in dieser Zeit ebenfalls häufig auf. Das Bett 

befindet sich durchweg in der Wand als „Bettschrank". Sind 

die Raumverhältnisse im Durchschnittswohnhause überaus eng und 

begrenzt, so ist im Hause des Patriziers das Gegenteil der Fall. 

Hier herrscht vielfach Raumverschwendung. An künstlerischem 

Schmuck fehlt es nicht. Die eichenen Treppen und Türen tragen 

reiches Schmuckwerck. In den Zimmern mit figurenreichen 
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Stuckdecken stehen riesige Schränke aus Eichen- und Ebenholz. 
Anf ihnen prangen Kannen und Teller aus Silber, Zinn und 
Fayence. 

Speise und Trank waren damals derb und kräftig. Be-
zeichnend hierfür ist die alte Inschrift an einem Emmericher 
Patrizierhause: 

Wer niet en magh Speck en Moes, 
Den blyf hiervan en hale den Droes. (Teufel.) 

Schweinefleisch war die Hauptfleischspeise. Fische wurden 
verhältnismässig weit mehr genossen als heute. Seefische brachten 
vorzugsweise die Harderwyker Fuhrleute, die dann Hafer und 
Roggen aus den städtischen Mühlen als Rückfracht mitnahmen. 
Käse fehlte bei keiner Mahlzeit. Bei einem Imbiss, den die 
Stadt einst dem grossen Kurfürsten anbot, wird ausser Schweine-
fleisch und Rindszunge ausdrücklich auch Käse genannt. 

Getrunken wurde vorzugsweise Bier, „ M o l l " genannt. 
Bei festlichen Malen durfte aber auch der W e i n nicht fehlen. 
In den städtischen Rechnungen kommen folgende Bezeichnungen 
vor: Firnewein, Rheingauer- und Moselwein, St. Jans- oder Jo-
hanniswein und Franze, d. i. französischer Wein. Über Wein-
fälschungen und hohe Preise wird damals schon geklagt; trotzdem 
wird viel und oft getrunken. Der städtische Rat geht mit gutem 
Beispiele voran. Sitzungen, Reisen, Empfänge und Verabschiedungen 
gaben reichlich Gelegenheit. Das Mahl, das die Stadt dem kur-
fürstlichen Statthalter, Prinzen Moritz von Oranien, gab, kostete 
einschliesslich Getränke 449 Taler 12 Stüber. 

Die Lust am Leben kommt um jene Zeit besonders auch 
bei den vielen Festlichkeiten zum Ausdruck. Beim Jahreswechsel 
findet eine allgemeine Beglückwünschung, die mit einem Trünke 
verbunden ist, statt. Am 1. Mai pflanzen die städtischen Tam-
bours nach alter Sitte den „Maibaum" anf. Am Johannistage 
feiern die Schiffer ihr Fest, und den ganzen Tag wird von den 
Schiffen aas geschossen. 

Viele Gilden halten alljährlich draussen auf der Wiese ein 
Schieesen ab. Wer den „Papagei" mit sicherer Hand von der 
Stange herunterholt, ist König. — Das Hauptfest in Emmerich 
aber war schon damals die Kirmes, die volle acht Tage dauert. 

In den hohen und weiten Räumen der mächtigen Stadttore 
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wird gegessen, getrunken und getanzt. „Kreckelingskes", „Plätz-
chen" und „Tafelkuchen" bilden das bevorzugte Kirmesgebäck. 

Zur Fastnachtezeit wird eine riesige Puppe, der „Goliath", 
in munterem Zuge, den der Gouverneur hoch zu Ross anführt , 
durch die Strassen der Stadt getragen. 

Aus der ganzen Lebenshaltung des Bürgers der damaligen 
Zeit geht hervor, dass die Erwerbsverhältnisse nicht gerade schlechte 
waren. Vor allem blühte der Handel. 

Die Vieh- und Fruchtmärkte der Stadt hatten weiten Ruf. 
Regelmässige Frachtfuhren gingen über Zütphen und Deventer 
nach Harderwyk, ferner nach Arnheim, Utrecht und Amsterdam. 
Mit Wesel, Duisburg und Köln, ferner mit Nymegen, Arnheim 
und Amsterdam ist regelmässige ,,Beurtschiffahrt" eingerichtet; 
ebenso geht eine Zweiglinie der kurfürstlichen Post von Wesel 
nach Emmerich. Haupthandelsgegenstände sind Holz, Torf, Fische, 
Wein, Bier, Wollwaren, Leinen. Man plante damals ernstlich die 
Anlage eines Kanals von Emmerich nach Bocholt, und die Anlage 
eines Hafens wie eines Werftes wird im städtischen Rate ein-
gehend erwogen. 

An städtischen Beamten kommen neben dem Richter, dem 
Bürgermeister und den Schöffen ein Stadtarzt, Stadtsekretär, 
Markt- und Mühlenmeister, Tor- und Nachtwächter, Boten und 
Diener und eine städtische Hebamme vor. 

Wann die Steuern zu zahlen sind, wird durch Strassenruf 
bekannt gegeben. Wenn morgens nicht gezahlt wird, erscheint 
bereits nachmittags der Exekutor. 

Was das g e i s t i g e L e b e n in Emmerich um jene Zeit be-
trifft, so kann es keineswegs arm und dürftig genannt werden, 
denn dafür stand die Stadt in zu reger Beziehung mit den da-
mals auf dem Gipfel ihrer Macht stehenden Niederlanden, dann 
sorgte auch weiterhin dafür die uralte Stiftsschule, die, seitdem 
die Jesuiten sie in Händen hatten, wieder in Blüte gekommen 
war, und endlich trug auch der Umstand dazu bei, dass die Stadt 
von 1609 bis 1643 Sitz der cle vischen Regierung war, wodurch 
eine stattliche Zahl hervorragender Männer hier Wohnung nahm. 
Ein weiterer Beweis mag auch in der verhältnismässig grossen 
Zahl Emmericher Bürgersöhne liegen, die wir im 17. Jahrhundert 
in den Matrikeln der Universitäten Köln, Heidelberg, Ingolstadt, 
Padua, Bologna, Löwen, Leiden usw. finden. In der Verwaltung 
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der Stadt sind während des ganzen 17. Jahrhunderts Männer von 
Ruf tätig; ich nenne Bruyns, Rademacher, Gerhard, Gisbert und 
Joh. Mercator, Nooy, Mascop, Louwermann. Alle diese Männer — 
Everhard Wassenberg, der Chronist der Stadt und einer der her-
vorragendsten Publizisten des 17. Jahrhunderts gehört auch dazu — 
hatten eine umfassende Bildung genossen und durch Reisen ihren 
Blick erweitert. Auch unter den Pröpsten, Dechanten und Stifte-
herren des uralten Martinistiftes finden wir um jene Zeit höchst 
einsichtsvolle, weitblickende und für das Wohl der Stadt und des 
Vaterlandes tätige Männer. Vor allem ist hier zu erwähnen 
Dechant Winand von Heimbach, der Kanzler des Herzogtums Cleve. 
Einen interessanten Einschlag in dem bürgerlichen Leben des 
17. Jahrhunderte bilden in Emmerich die M e n n o n i t e n und die 
f r a n z ö s i s c h e Kolonie . Jene treten in der Stadt zu Anfang 
des 16. Jahrhunderts auf; Hugenotten liessen sich in der zweiten 
Hälfte des 17. Jahrhunderts nieder. Sie hatten ihren eigenen 
Gottesdienst und einen besonderen Lehrer, der vom Magistrate 
unterstützt wurde. Sie kamen vorzugsweise aus Artois, der 
Pikardie, den Fürstentümern Metz und Sedan, dem Languedoc, 
der Dauphine, aus Burgund, Brie und Perigord. Man findet unter 
ihnen Gaze- und Musselinfabrikanten, Brauer, Schneider, Woll-
kämmer, Perückenmacher, Lederzurichter, Chirurgen. Ein David 
Alary wird Vorsteher der zu Anfang des 18. Jahrhunderte in 
Emmerich gegründeten königlichen Manufaktur. 

So bietet das bürgerliche Leben in Emmerich während des 
ganzen 17. Jahrhunderts ein buntes Bild. Die starke holländische 
Garnison beeinflusst es sehr; die städtischen und kirchlichen Ver-
hältnisse leiden unter ihrem Drucke. 

Die bedeutende Machtstellung Hollands lässt den Emmericher 
Bürger des 17. Jahrhunderts trotz alledem mehr dorthin als nach 
Brandenburg blicken, dessen Adler erst anfängt seine Schwingen 
zu entfalten. 

Um l 1 /* Uhr schloss der Vorsitzende den offiziellen Teil 
der Tagung. 

Den reichen Eindrücken, die er hinterlassen, gesellten sich 
neue und nicht minder wertvolle für jene der Teilnehmer, die 
nunmehr an den Besichtigungen der Martini- und Aldegundiskirche 
teilnahmen und die sehr bemerkenswerte und vortrefflich an-
geordnete Ausstellung, die in den Räumen der Sozietät unter-
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gebracht war, besuchten. Den Herren Pfarrer Scheiffes, Fritz 
Lanzelle nnd Rektor Goebel, die bei den Besichtigungen liebens-
würdigst die Führung übernahmen, sei auch an dieser Stelle fttr 
ihre Mühewaltung gedankt. 

Möchte namentlich die Ausstellung, auf die näher einzugehen 
wir uns aus Raumrücksichten versagen müssen, dauerndes Interesse 
für die Vergangenheit ihrer Heimat in der Emmericher Bürger-
schaft erweckt haben. 

Um 3 l/i Uhr versammelten sich etwa 80 Teilnehmer im 
Festeaale der Sozietät zu einem Male, das, gewürzt von den 
üblichen Reden und bei den Klängen der Clever Bataillons-Kapelle, 
einen sehr fröhlichen Verlauf nahm. 

Es war gewiss ein gutes Zeichen für den Geist, der die 
Emmericher Tagung beherrschte, dass eine grössere Anzahl Damen 
und Herren am folgenden Tage noch den Kunstschätzen von Calcar 
und Xanten einen gemeinsamen Besuch abstatteten, der sehr 
angeregt und genussreich verlief. In Calcar hatte Herr Kaplan 
L e u f k e n e , ein trefflicher Kenner der berühmten Bildhauerschule, 
die Güte, die Pfarrkirche und ihre Meisterwerke zu erklären, 
während in Xanten Herr Dechant H a c k s in liebenswürdiger Weise 
die Führung durch die ihm so vertraute Viktorskirche übernahm, 
die ihre einzig dastehenden Schätze uns bereitwilligst zugänglich 
machte, und Herr Sanitätsrat Dr. S t e i n e r das von ihm im wesent-
lichen begründete und verständnisvoll verwaltete Museum uns 
zeigte. A l f r e d H e r r m a n n . 
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